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Persönliche Erklärung 

 

In einer Demokratie gehören Diskussion und mitunter auch Streit zu den Wesensmerkmalen. Wir 

Politiker*innen argumentieren, befassen uns mit den Gegenpositionen und fassen letztlich 

Beschlüsse. Längst nicht immer sind wir alle mit den getroffenen Entscheidungen einverstanden. 

Doch wir wissen:  in Demokratien entscheidet die Mehrheit. Also ist es unser Ziel, bei der nächsten 

Wahl die Majorität der Stimmen zu erlangen. Und am Ende des Tages reicht man einander die 

Hände. 

Wer käme ernsthaft auf die Idee, einer politischen Gegnerin /einem politischen Gegner persönlich 

schaden zu wollen? In Leezdorf kennen wir jemanden: Heinrich Ubben. 

Herr Ubben hat dem Ehepaar Wirringa über Jahre versucht, das Wohlfühlen im Dorf zu vergällen. 

Den traurigen Höhepunkt bildeten die 5 anonymen Strafanzeigen gegen den Bürgermeister und seine 

Frau. Nicht nur, dass sich die Vorwürfe als haltlos erwiesen. Obendrein verleugnete Herr Ubben, der 

anonyme Anzeiger gewesen zu sein. Erst die Akteneinsicht brachte die Wahrheit ans Tageslicht. Sein 

politisches Umfeld hat daraus die richtigen Konsequenzen gezogen: Seine Fraktion, die BWG,  in 

Leezdorf schloss Herrn Ubben aus, die Samtgemeindefraktion tat es ihr gleich. Und auch die BWG als 

politische Partei  hat ihn ausgeschlossen. 

Nichtsdestotrotz fährt Heinrich Ubben mit seiner Politik fort: er nimmt es billigend in Kauf, politisch 

Andersdenkende persönlich zu schaden. So hatte er sich in einer E-Mail im September 2018 an 

meinen Arbeitgeber gewandt. Darin verkündete er, die Kundenbeziehung aufzukündigen. Zwar sei er 

mit dem Verkauf sowie dem Service im Autohaus über Jahre sehr zufrieden. Aber 

„Pressemitteilungen und Wortbeiträge in den lokalen und sozialen Medien“ eines Verkaufsberaters 

veranlassten ihn, Heinrich Ubben,  zu diesem Schritt. Wer gemeint war, wurde durch den der E-Mail 

beigefügten Artikel aus der Ostfriesen Zeitung deutlich, in dem über die letzte Ratssitzung berichtet 

wurde: Hans-Reiner Stroman 

Zunächst sei mir der Hinweis gestattet, dass ich auf keinen sozialen Medien unterwegs bin. 

Außerdem darf ich mich bei meinem Arbeitgeber bedanken: Die Inhaber vom „Autohaus Gebr. 

Schwarte“ haben mir ausdrücklich den Rücken gestärkt und mir erlaubt, diesen Fall zu 

veröffentlichen.  Doch welcher Arbeitgeber reagiert so souverän? Mancher Chef hätte doch seinem 

Angestellten, der scheinbar  verantwortlich für Umsatzeinbußen ist, mit arbeitsrechtlichen 

Maßnahmen bis hin zur Kündigung bestraft.  Möglicherweise könnte ich den oben Vorgang 

zivilrechtlich prüfen lassen. Mir ist dazu meine Zeit viel zu wertvoll, als dass ich sie mit Heinrich 

Ubben vergeuden möchte.  Eines aber wird wieder einmal deutlich:  Er hat sich sowohl als Politiker 

wie auch als Mensch disqualifiziert. Daher ist es nur konsequent zu fordern: Herr Ubben geben sie ihr 

Mandat zurück!  


